
Das immer größer wer-
dende Fortbildungsangebot
für Ärztinnen und Ärzte in
Nordrhein kann komforta-
bel über das Internetange-
bot der Ärztekammer Nord-
rhein durchforstet werden.
Hinter der Rubrik „Fortbil-
dung/Veranstaltungskalen-
der“ arbeitet eine Daten-
bank,die dreimal pro Woche
aktualisiert wird. Das An-
gebot kann nach verschie-
denen Suchkriterien wie et-
wa einem thematischen
Stichwort, Veranstaltungs-
ort oder Veranstaltungster-
min durchsucht werden.Um
die Suche weiter einzu-
grenzen,können bestimmte
Optionen wie etwa AiP-an-
erkannt oder „nur Veran-
staltungen der Akademie
für Ärztliche Fort- und Wei-
terbildung“ selektiert wer-
den. Selbstverständlich läs-
st sich auch über das Feld
„Volltext“ etwa nach be-
stimmten Veranstaltern oder
Referenten gezielt suchen.
Wer Veranstaltungen in ei-
ner bestimmten Region in-

nerhalb Nordrheins sucht,
kann diese über den Link
„Kreisstellen-Karte“ finden.
Mit einem Klick auf die ent-
sprechende Kreisstelle lie-
fert die Suchmaschine alle
aktuellen Einträge geord-
net nach Postleitzahl und
Veranstaltungsdatum. Al-
lerdings können bei der Su-
che über die Kreisstellen-
Karte keine weiteren Ein-
schränkungen eingegeben
werden. Zu beachten ist,
dass die Suchmaschine bei
Trefferlisten mit mehr als
200 Einträgen diese nicht
ausgibt, um zu lange Lade-
zeiten zu vermeiden. Das
System bitten Sie dann, Ih-
re Suche weiter einzu-
schränken. Hinter dem
Knopf „Hilfe“ verbirgt sich
ein kurzer Text, der weitere
Hinweise zur Bedienung der
Suchmaske enthält. Allge-
mein ist zu beachten, dass
in dem Scroll-Menü der Ver-
anstaltungsorte lediglich die-
jenigen aufgeführt werden,
in denen auch tatsächlich
Veranstaltungen stattfinden.

Fragen und Anregungen
sowie Kritik und Lob zum
Internetangebot der Ärzte-
kammer Nordrhein senden
Sie bitte an die E-Mail-
Adresse: onlineredakti-
on@aekno.de. bre

Am 12. April fand unter
der Leitung von Dr. Peter
Velling aus Bonn der erste
Kurs der zertifizierten Fort-
bildung Akupunktur in der
Nordrheinischen Akademie
für Fort- und Weiterbildung
statt. Damit hat eine Kurs-
serie begonnen, die insge-
samt 350 Unterrichtstunden
umfasst (siehe auch Fort-
bildungsveranstaltungen ab 
Seite 26).

Die Qualitätskriterien für
Fortbildungsveranstaltun-
gen, die sich mit der Aku-
punktur befassen, basieren
auf den Empfehlungen von
Fachgesellschaften für Aku-
punktur,die auch als Grund-
lage für die von der Nord-
rheinischen Akademie ver-
anstalteten Akupunktur-
kurse dienen.Als modulare
Fortbildungsveranstaltung
wird dieses Jahr an elf Wo-
chenenden zunächst die
Möglichkeit der Erlangung
der Grundkenntnisse für die
Akupunktur gegeben.Inhalt
der ersten 140 Ausbildungs-
stunden ist die Erstellung ei-
ner Syndromdiagnostik und
der hieraus abgeleiteten Be-
handlung. In praktischen

Übungen werden die Tech-
niken der Anamneseerhe-
bung,Untersuchung und Be-
handlung geübt.

Im Jahr 2003 folgt das An-
gebot für die Aufbauquali-
fikation.In einem erweiter-
ten Kursangebot beim Kon-
gress für ärztliche Fort- und
Weiterbildung der Ärzte-
kammer auf Norderney
kann ab Herbst 2002 die er-
forderliche Praxis am Pati-
enten erlernt werden.

Die Akupunkturkurse
sollen als Ergänzung zum
schulmedizinischen Wissen
unter dem Aspekt der Er-
weiterung qualitätsgesi-
cherter Fortbildungsange-
bote verstanden werden.
Unterstützt durch moderne
Medien legen die didaktisch
geschulten Dozentinnen
und Dozenten, die sich aus
niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzten des Kammer-
bereiches Nordrhein rekru-
tieren,besonderen Wert auf
eine gute Kursqualität.Hier-
zu gehört auch, dass in klei-
nen Gruppen ausführlich
die Praxis der Nadeltechnik
bzw. der Behandlung geübt
wird. Ludwig
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Ein Besuch im Internet
bringt Kindern und Ju-
gendlichen mehr Nutzen als
Schaden. Das stellten die
Teilnehmer eines Symposi-
ums der Arbeitsgemeischaft
Arzt/Lehrer der nordrhein-
westfälischen Landesver-
bände des Hartmannbun-
des über Chancen und Ri-
siken der neuen Medien
kürzlich in Viersen fest. In
wenigen Jahren wurden An-

FORTBILDUNG

Akupunkturkurse 

gebote entwickelt, die Wis-
sen und Beratung dem Al-
ter entsprechend vermitteln
sowie die Kommunikation
fördern.Die vorliegende Do-
kumentation zu dem Sym-
posium kann schriftlich ge-
gen ein Porto von 1,53 EUR
beim Hartmannbund Nord-
rhein,Godesberger Allee 54,
53175 Bonn-Bad Godes-
berg,Tel.:0228/8104-138 an-
fordert werden. KJ

HARTMANNBUND

Jugendliche im Internet
Die katholische Arbeits-

gemeinschaft für Entwick-
lungshilfe (AGEH) sucht
Mediziner und erfahrenes
Personal in der Kranken-
hausverwaltung.Die Mitar-
beit beträgt in der Regel drei
Jahre und erfolgt in Zu-
sammenarbeit der AGEH
mit Partnerorganisationen
in Deutschland und den je-
weiligen Projektländern.
Fachkräfte erhalten ein der

Tätigkeit angemessenes Un-
terhaltsgeld und eine um-
fassende soziale Sicherung
auf Grundlage des Ent-
wicklungshelfergesetzes.Ei-
ne Übersicht der offenen
Projektstellen findet sich im
Internet unter www.ageh.de
oder kann angefordert wer-
den bei AGEH,Ripuarenstr.
8, 50679 Köln, Tel.: 0221/
8896-0, Fax: 0221/8896-100.
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ENTWICKLUNGSHILFE

Erfahrenes Personal gesucht


